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Entdeckiin iieiier wilder Kartoffeln. 

breitet, wie in Europa, so hat man, obwohl his jetzt ver- 
gehlich dahin gestrebt, dic wildwachsrnde Iiarloffel auf- 
zufinden, urn mit ihrem Saanien die Cnltur dpr IiartoffeI 
zu erneuern. Run hat ein deutschcr Geolog, Hamcns Ges- 
n e r  auf Prince Edwards-lnsel in  der Bay von Ncufund- 
land zwei neue Arten essharer Knollenpflanzcn entdeckt, 
welche vielleicht unsere gewobnliche Kartoffel erselzen 
konnen. Herr G e s n e r hat dem Secrelar der lionigl. Acker- 
baugesellschaft in London mitgetheilt, class er den essba- 
ren Wurzeln, von denen fruher die Indianer jener Insel 
gelebt hatten, mit aller Dluhe nachgeforscht und mit Hulfe 
von zwei Indianern auch zwei Arten derselben aufsefun- 
den habe, die ihrem Aussehen nach ehen so viel ver- 
sprachen, als die wiltlen Kartoffeln, welche Sir W. R a 1 e i g h 
aus Virginien nach lrland brachte und von dencn unsere 
Kartoffel abstammt.. Er habe bereits einige Landwirthc 
auf Prince Edwards- Insel zum Anbau diescr Knollenge- 
wachse veranlasst. 

Die ersle Art wurde am 3. August in dcr Bay von 
Richmond gefunden. Sic heisst be1 den Indianern Mus- 
quasete. Da die Stengel vcrwelkt waren, so konnte nichts 
Raheres uber die Pflanzc ermittell werdcn. Die Knollen 
waren vollig reif. Sie fanrlen sich eincn Zoll unter der 
Erde in einem dichten Walde harter Holzarten, von der 
Grosse einer Iiirsche, einzelne viel grosscr, vom Ansehen, 
Geruch und Geschmaclc unserer Karloffel. Sie sind aussen 
rothbraun, innen wciss und sehr reich an Starkmehl. Von 
den lndianern werden sie als ein vortreffiiches Nahrungs- 
miltel sehr geschatzt untl allenthalben, wo sip, sich finden, 
mit Bcgierde eingesammelt, daher ihre Seltenheit. 

Die andere Art der Knollen heisst Sangaaba bei den 
Indianern. Der gedcihlichste Standort derselben scheinen 
die unterslen Theile der Sandhugel zu sein, wclche die 
Lagunen an der Iiiiste liin bilden, wo sie unter Gras und 
Unkraut wachscn und oft betrachtliche Strecken bedecken. 
Das Blatt der Pflanze gleicht dem der Kartoffel, der Sten- 
gel dem eine! kleinen Weinstocks. Die Knollen liegen 
Gin Paar Zoll tief in der Erde, sind eiformig, hangen perl- 
schnurartk aneinander, besitzen eine schwarzbraune Farbe 
und sind trocken und sehr mehlreich. Die Indianer scha- 
tzen auch diese Knollen, die sie den Weissen moglichst 
verborgen halten, sehr, setzen sie aber der Mwquasete 
nach. Herr G e s n e r  fand die Knollen am 42. August, 
aber noch nicht vollig gereift. (Nuch Augsb. ullg. Zeit. 

Da die Kartoffel a rankhcit sich in Amerikn cbenso aus- 
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